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Aus dem Medizinischen Laboratorium von Dr. Ansiterveil und
Kallós in Arad (Ungarn).

Ueber die Herman-Perutzsche Syphilis-
reaktion.

Von Med.-Chemiker Josef 1{all6s.
Der praktische Wert der auf dem Priuzipe der Prazipitation auf-

gebauten Porge s sehen Syphulisreaktion ist nach vielen Forschern so
gering, daß sie bei der Diagnose der Lues nicht zur Anwendung kommen
kann. Es ist alibekanat, daß man derzeit sogar mit der besten Syphilis-
reaktion - mit der WaR. - bei syphilitisehen Symptomen negative Re-

aktion bekómmen kann. Deshalb forscht man stindig nach einem dia-
gnstischen Verfahren, das verliißlichere Daten liefert als die WaR.
Eine solche scheint die vonl{erman undPerutz modifizierte Porges-
sehe Reaktion zu sein. Ueber die ZuverWssigkeit dieser Reaktion, auf
die in jüngster Zeit auch G a m meltoft hingewiesen hat, wollte ich mir
Ueberzeugung verschaffen. In der vor Beginn meiner Untersuchungen
erschienenen G a m me 1 t o f t sehen Publikation wird die Aufmerksamkeit
der Forscher auf diesen Umstand gelenkt und die Ueberprüfung der Re-
aktion als beachtenswert empfohlen.

Bei den Herman-Perutzschen Untersuchungen verwendet man
eine Alkoholcholesterinsuspension und eine 2 %ige mit Wasser ver-
diinnte Glykocholshure-Natriumlösung, nach folgender Formel:

Dies bildet eine Stammlösung, aus der mit destilliertem Wasser eine
2Ofach verdünnte Lisung bereitet wird. Die 2 %ige glykocholsaure Na-
Lisung muß in jedem Falle frisch gemacht werden. Zu 0,40 corn zu
untersuchcndem Serum geben wir 0,20 cern von der 2Ofach verdünnten
Stammiösung und 0,20 cem von dem frisch bereiteten 2 %igen gly-
kocholsauren Na, das Ganze wird gut vermischt und bei Zimmer-
temperatur stehen gelassen. Nach spatestens 20 Stunden wird das
Resultat abgelesen.

Die Positivität der Reaktion ist daraus ersichtlich, daß sieh in
dem in oben besehriebener Weise zusammengemisehten Serum + Re-
agens ein flaumartiger Niederschlag bildet.

Herman und Perutz halten die halbstündige Erwarmung bzw.
die Inaktivierung des zu untersuchenden Blutserums auf 56° für not-
wendig. O. Thomsen, H. Boas und Ellermann halten eine fünf
Minuten lange Erwärmung für genügend. Nach meinen Erfahrungen
gab das nichtinaktivierte Serum zumeist eine viel stärkere Prazipitation
als das inaktivierte Blutserum.

Zur Verdünnung der Stammlösung hält El le r m ann statt destil-
lierten Wassers physiologisches Kochsalz für besser. Meine in dieser
Richtung parallel vorgenommenen vergleichenden Versuche überzeugten
mich nicht von dessen Zweckmäßigkeit, insofern mit diesem Vor-
gehen zumeist nach dem ursprünglichen Verfahren auch in dem stark
positiv reagierenden Serum sich entweder gar keine oder eine nur sehr
schwache Prazipitation einstellt.

Eller mann wollte die Reaktion quantitativ vornehmen, und
zwar derart, daß er mit 0,20 cern oder noch kleineren Mengen gearbeitet
hat ; aber seine diesbezüglichen Bestrebungen vereitelten die auch mit
nicht luetisohem Serum sich bildenden Präzipitationen. Meine ähn-
lichen Versuche bekräftigten diese Annahme.

Dem Anschein nach besteht zwischen der Intensität der Reaktion
und dem luetischen Prozeß ein ebensolehes Verhältnis wie bei der Wa.R.

Perutz, Gammeltoft und andere halten die Reaktion für spe-
zifisch bei Lues, obgleich wir von dem bei der Reaktion sich abspielenden
Prozeß bisher keine sichere Kenntnis haben. Wir nehmen wahrscheinlich
ebenso irrtümlich an, daß dies ein Präzipitationsprozeß ist, so wie bei
der Wa.R. die Bordet und Gengousche Antigen + Antikörper +
Komplement-Bindungstheorie nicht stichhaltig ist, wie man es ur-
sprünglich angenommen hat. ,,Es ist aber wahrscheinlich, daß sowohl
die Klausnersche als auch die Porgessche Reaktion mit dem biologi-
schen Prozesse der streng genommenen Prazipitation nichts gemein hat,
sondern nichts anderes ist als eine gewisse physikalisch-chemische Ver-
änderung der Kolloidstoffe."

Den größten Teil meines Versuchsmaterials stellte mir das Garnison-
spital zur Verfügung, mit dankenswerter Erlaubnis von Oberstabsarzt
Dr. Georg Mog a und freundlicher Unterstützung von Regiinentsarzt
Dr. Béla Janko.

Insgesamt untersuchte ich das Blutserum von 195 Individuen.
In einzelnen Fallen nahm ich auch fünfmal die Reaktion vor, mit Serum,
das von demselben Individuum stammte, aber zu verschiedenen Zeiten
genommen worden ist. Gleichzeitig wurde auch auf Wa.R. die Unter-
suchung vorgenommen.

In 63 Füllen erfolgten Kontroilversuehe mit dem Blute solcher
Individuen, die von einer Infektion nichts wußten und bei denen keinerlei
luetisches Symptom bemerkbar war. 60mal (von 63 Fallen) bekam
ich negative Reaktion, d. h. in nur 3 Fällen war sie +. Von den 3 Fallen
war der erste, nach Angaben des Oberarztes, P. G. Nr. 17, der ein
Ulcus niemals hatte und bei dem andere luetische Symptome nicht
gefunden werden konnten. Heiman-Perutz + +, auch die Wa.R.
war + +. Im Zusammenhange mit dem Resultate der Reaktion halten
es die behandelnden Aerzte für wahrscheinlich, daß das betreffende
Individuum latente Lues hatte. Um so eher ist das ihre Meinung, weil
nach 30 Quecksilbereinreibungen beide Reaktionen verschwunden sind.
Der Betreffende war in der venerischen Abteilung des Spitals Wärter
und hat sich wahrscheinlich da infiziert.

In dem mit Nr. 73 D. S. bezeichneten Falle hatte der Betreffende
nach den Daten der Anamnese in der Harnröhre ein Ulcus molle.
Lendendrüsen waren größer, druckempfindlich. Wa.R. -, Herman-

Hp. Na-Glykochol 2,00 g
Cholesterin 0,40 g
95 %iger Alkohol 100,00 g
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und Perutzreaktion + + .+. Das Blutserum war stark lipäinisch. Es
ist die Frage, ob sich in dem Blute lipämischer Individuen das
Cholesterin nicht vermehrt hat, das nach dem in letzterer Zeit veröffent-
lichten Publikationen in öinzelnen Fällen sehr hohe Werte erreichen
kann. Und schon eine geringe Vermehrung kann bei der Vornahme der
Reaktion nicht gleichgültig sein, mit Rücksicht daraaf, daß wir hier
mit sehr geringen Mengen arbeiten. Diese Sensibilität der Reaktion
rechtfertigen auch jene Versuche, bei denen zu dem normalen Blutserum
eine etwas größere Menge Cholesterin, als vorgeschrieben, gegeben
worden ist und sich Niederschlag gebildet hat. Das zwei Monate später
gewonnene Blutserum war sonnenklar, schwach gelblich, Wa.R. --
Herman-Perutz

Das Individuum Nr. 79 V. R. hatte nach den Daten der Anamnese
niemals ein Ulcus. Es hat zwei gesunde Kinder. Es ist sehr heiser.
Kehlkopftuberkulose. Wa.R. -, Herman-Perutz + +. Der Betreffende
starb bald. Herman-Perutz ergab in einem Falle von Tuberkulose
ebenlalls positive Reaktion.

Das Blut von 132 luetischen Individuen untersuchte ich gemeinsam
mit dem Oberarzt des Garnisonspitals. Hierher reihten wir nicht nur
die klinisch sicheren Luesfälle, sondern auch die symptomenfreien latenten
Luetiker, in deren Anamnese Lues vorkommt, dann Tabes- und Para-
lysisf älle.

L u e s f a I I e.

Herman-Perutzreaktiou Wassermannreaktion
+ % + -
88 44 66,6 86 46 65,1

Aus dieser Tabelle ist also ersichtlich, daß diese neue Syphilisreaktion
bei Syphilis 1,5 % mehr + Reaktionen gibt als die Wa.R. Entgegen-
gesetztes Resultat kam in 19 Fällen vor. Von diesen Fällen zweifellos
luetischer Natur war die Herman- und Perutzreaktion in 8 Fällen +,
in 8 Fällen negativ. Die Wa.R. ergab dementsprechend in 8 Fällen
ein positives, in 8 Fällen ein negatives Resultat. In 3 ungewissen Fällen
war die Perutzreaktion 2 mal +, 1 mal -, während die Wa.R. 2mal -
und 1 mal + war.

Nach der Verständigung des Sektionsoberärztes ist bei dem venen-
sehen Material des Garnisonspitals die primäre Affektion ini Ueber-
gewicht, bei der bekanntlich die Wa.R. im allgemeinen in der sechsten
Woche auftritt. Es wurden auch Spirochätenuntersuchungen vor-
genommen, und da wurde konstatiert, daß die Herman- und Perutz-
reaktion zu Beginn der Erkrankung rascher ein positives Resultat ergibt
als bei der Komplementbindungsreaktion. Diese Beobachtung be-
kräftigen Tannhauser und Rosenfeld, Löwenberg, Schwarz-
wald und Russ, so auch O. Thomsen und Boas, Herman und
Perutz. Herman und Perutz fanden, daß ihr Verfahren um 4 %
häufiger bei Lues die Reaktion ergibt als die Wa.R. Gammeltoft
Ûberprüfte in 156 Fällen die Reaktion; seine Wahrnehmungen stimmen
mit den meinigen überein. Er bekam um 2 % häufiger bei Lues + Re-
aktion. V. Jensen und J. Feilberg nahmen 153 Untersuchungen
vor; sie bekamen um 15-20 % seltenen + Reaktion als mit WaR.
O. Thomsen und H. Boas untersuchten 431 Fälle, von denen 241
sicher luetisch waren. Mit Wa.R. bekamen sie in 62 % + Reaktion,
was mit meinem Resultat ungefähr übereinstimmt, aber die Herman-
und Perutzreaktion kündigte nur in 43 % Lues an. In dem statistischen
Ausweise Fritz L ad e s über 600 Fälle ist die Zahl der sicheren Luetiker,
der latenten und der fraglichen Luesfälle separat präzisiert. Mit Herman-
und Penutzreaktion bekam er in 55,2 % + Reaktion, während mit Wa.R.
in 48,3 %. Gali überprüfte in 48 Fällen die Reaktion, der größere
Schwierigkeiten bei dem Ablesen der Reaktion beobachtet hat, weshalb
das Verfahren seines Erachtens vom praktischen Arzt nicht verwendet
wenden kann.

Schluß. Von meinen Untersuchungen leite ich den Schluß ab,
daß die Herman-Perutzeche Reaktion eine für Lues spezifische Er-
scheinung ist, deren Positivität für eine luetische Infektion des Organis-
mus Fpricht. Im uninaktiviertem Serum ist die Präzipitation im all-
gemeinen ausgeprägten, wodurch sie leichten beurteilt wenden kann.
Bei primären Lues tritt diese Reaktion rascher auf als die Wa.R. Sie
kann die Wa.R. nicht ersetzen, insofern sie bei sekundärer Lues seltener
positive Reaktion gibt. Die Herman-Perutzsche Reaktion kann zur
Kontrolle der Daten der Wa.R. empfohlen werden.

Literatur: 1. Aujeszky, Bakteriomoktermészetrajka 1912, S. 751. 2. Oéza
Gáli, Orvosi Hetilap, 1911, Nr. 17. 3. Otto Herman und Alfred Perutz, diese
Wochenschrift 1912, Nr. 41. - 4. O. Tomsen und H. Boas, ebenda 1912. Nr. 52. -
6. G:Friis Möller, ebenda 1911, Nr. 52. 7. V. Ellermann, ebenda 1912, Nr. 5.
- 8. V. Jensen und J. Feilberg, Berliner klinische Wochenschrift 1912, Nr. 23.
9. F ritz Lade, diese Wochenschrift 1913, Nr. 15.
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